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Wir behalten uns vor, hierauf zuruckzukommen, sobald 

unsere Vorarbeiten fur die Verwendung der B e r  the1 o t'schen 
Methode fur die Verbrennung in comprimirtem Sauerstoff 
zum Abschluss gebracht und wir dadurch in den Stand 
gesetzt sein werden, auch solche Korper verbrennen zu 
konnen, deren directe Untersuchung nach der jetzt befolgten 
Methode nicht ausfuhrbar ist. 

Le ipz ig ,  im September 1881. 

Untersuchungen ti ber Isatosllnre nnd 
Abkammlinge derselben; 

mitgetheilt vou 
E. von Meyer. 

IV. Ueber  I s a t o s a u r e ;  

Georg Schmidt.') 

Die nachfolgend mitgetheilten Versuche haben einmal 
dazu gedient, die Identitat der Isatosaure mit der auf an- 
derem Wege gewonnenen Anthranilcarbonsaure sicher zu 
bestatigen, sodann ist durch dieselben die Kenntniss von dem 
chemischen Verhalten dieser Saure erweitert worden. 

von 

Einwi rkung  von Ae thy la lkoho l  auf  I sa tosau re .  
Ca rboxy l -  A n t h r a n i l s i u r e a t h y l a t h e r :  

COOC,H, 

Wenn man Isatosaure aus Alkohol umkrystallisirt, so 
ist es auffallend, dass dieses Losungsmittel nach dem Ab- 
destilliren stets eine blaue Fluorescenz zeigt und einen 

l) Vergl. die Abhandlungen 1-111 dies. Journ. [Z] 33, 18E. Die 
Veroffentlichung obiger Arbeit, welche schon im Sommer 1885 wesent- 
lich abgeschlossen war, ist durch Umstiinde besondcrer Art verz6gcrt 
wor den. E. v. M. 



Schmidt  : Ueber Isatosiiure. 31 1 

schwachen angenehmen Geruch besitzt. Auch geben die 
Analysen von Isatosaure, welche aus Alkohol umkrystallisirt 
worden war, keine genauen Resultate (es wurde deshalb als 
geeigneteres Losungsmittel fur diese Saure spater Aceton 
verwandt). Diese Beobachtung driingte die Vermuthung auf, 
dass durch Einwirkung von Alkohol auf Isatosaure letztere 
verandert wird. 

Isatosaure wurde mit einem grossen Ueberschuss ron 
Aethylalkohol (ca. 1 : 5) im Rohr eingeschlossen und im 
Paraffinbade auf 100 O erhitzt. Bei dieser Temperatur fand 
noch keine erhebliche Einwirkung statt, auch bei 120° war 
noch ein grosser Theil von unzersetzter Isatosaure vorhanden, 
obwohl beim Oeffnen dss Rohres Kohlensaure entwich. Halt  
man die Temperatur mehrere Stunden auf 130°-140°, so 
findet man nach dem Erkalten eine dunkelbraune Losung, und 
nach dem Verdunsten derselben auf dem Wasserbade bleibt 
ein Oel zuruck, welches beim Erkalten erstarrt. Dieses 
Produkt ist in kaltem Waqser unloslich, wird aber leicht 
von Alkohol, Aether, Aceton, Chloroform und Benzol auf- 
genommen. Da aus den genannten Losungsmitteln die Sub- 
stanz nicht rein erhalten werden konnte, so wurde dieselbe 
der Destillation mit Wasserdampfen unterworfen; hierbei 
ging ein Oel uber, welches dem Wasser durch Aether ent- 
zogen wurde. Nach Verdampfen des letzteren wurde die 
zuruckgebliebene, schwach gelblich gefarbte Flussigkeit iiber 
Chlorcalcium getrocknet und analysirt. 

Die Analyse liess dieses Oel als AnthranilsaureathyI- 
ather erkennen. 

I. 0,2603 Grm. Substanz gaben 0,6254 Grm. CO, (0,1705 Grm. 
C) und 0,1625 Grm. H,O (0,0180 Grm. HI. 

I1 0,3035 Grm. Substanz gaben bei 9O und 763 Mm. Druck 
21,6 Ccm. N (0,0260 Grm. N). 

Formel : Berecbnet: Gefunden : 
I. 11. 

C, = 108 65,450j0 65,52°/0 - 
H,, = 11 6,67 7, 6792 11 

N = 14 8,49 7, 

0, = 32 1939 w 

165 100,OO~ 0 

- 
f',5go/o - 

- - 
24 * 
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Sobald mit den W'asserclampfen nichts mehr iibergeht, 

unterbricht man diese Operation und kocht nun den in der 
Retorte enthaltenen Ruckstand in einem Kolben mit vie1 
Wasser. Die schwarze, harzige Masse schmilzt zuerst unter 
dem Wasser, bei langerem Kochen aber lost sich ein Theil 
derselben, und aus dem heissen Filtrate scheiden sich beim 
Erkalten gelblich gefiirbte Nacleln ab. Das ungelijst Ge. 
bliebene wird noch einige Male mit kochendem Wasser be- 
hanclelt, bis im Filtrate keine Abscheitlung mehr stattfindet. 
J ene haarfeinen Nadeln lrann man clurch ofteres Unikrystal- 
lisiren farblos erhalten. Dieselben sind erst dann vollkommeri 
rein, wenn die Mutterlaugen ungefarbt sind, und wenn sich 
beim Losen der Nacleln mit heissem Wasser am Boden des 
Gefasses keine Oeltriipfchen mehr abscheiden. Die reine 
Substanz sclimilzt bei 1 2 0 .  Sie wird ebenfalls schon in der 
Kalte von den ge\\ ohnlichen Losungsmitteln aufgenommen; 
von verdiinntem Ammoniak mird sie leicht gelost uncl daraus 
unverandert durch Salzeaure wieder abgeschieden , wie cler 
gleiche Schmelzpurikt ergab. 

An a1 y s e : 
I. 0,2353 Grm. Substanz gaben 0,5784 Grm. CO, (0,1468 Grrn. 

C) und 0,1252 Grm. H,O (0,0138 Grm. HI. 
11. 0,3149 Grm. Substanz gnbcn 0,6636 Grm. CO, (0,1809 Grm. 

C) und 0,1559 Grnm. H,O (0,01i3 Grm. H). 
111. 0,3290 Grm. Substanz gaben bei 12O nnd i44 &hi. Druck 

19,A Can. N (0,0225 Grm. N). 
IV. 0,2217 Grm. Substnnz gaben bei 11 O und 761 Mm. Druclr 

12,s Cein. X (0,0152 Grm. N). 
V. 0,1975 Grm. Substanz gaben bei 1 l0  und 764 Nm. Druck 

11,4 Ccm. N (0,0133 Grm. N). 
Fur die Forrnel C,,H,,NO,: 

Eereuhnet: Gefunden : 
I. 11. 111. IV. v. 

- c,, = 120 57,42O/" 57,51 57,47 - - 
HI, = 11 5,26 ,, 5,44 . 5,49 - - 

0, = 64 30,62 ,, - - 

- 
N = 14 6,70,, - - 6,85 6,S9 6,75 

- - - 
209 100,00O/" 

Da den Analysen nach dieser Korper die Zusammen- 
setznng C,,H,,SO, hat, sich also vom Anthranilsaure~thyl- 
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xther C,H,,NO, iiur durch den Mehrgehalt der Bestandtheile 
eines Molekuls Kohlensaure unterscheidet, die Substanz auch 
stark saure Eigenschaften besitzt, so liegt die Vermuthung 
nizhe, dass hier ein carboxylirtes Derivat des Anthranilsgure- 
athylather eiitstanden sei. 

Dass eine solche Verbindung vorliegt, ergiebt die Be- 
liandlung derselben mit Salzsaure : 

Schliesst man dieses Produkt mit conc, reiner Salzsaure 
im Rolir ein und erwarmt dasselbe im Paraffinbade einige 
Zeit auf 150°, so geht die Substanz vollkoinmen in Losung. 
B5m Oeffnen des Rohres entweicht Kohlensaure und Chlor- 
iithyl, welch’ letzteres leicht an der grungesaumten Elamme 
erkannt wurde. Dampft man die Losung auf dem Wasser- 
bade rollstandig ein und krystallisirt sodanii den Ruckstand 
aus wenig schwach salzsaurehsltigem Wasser um, so erhalt 
man in schonen, frlrblosen Nadeln salzsaure Anthranilsaure. 
welche durch ihre bekannten Eigenschaften (Schmelzpunkt 
1910) und Ueberfiihrung in Anthranilsaure. hinreichend als 
solche cliarakterisirt wurde. 

Die Umsetzung hatte also nach folgender Gleichung 
stattgefunden : 

C,H, (g&:H)+2HC1 = CO, + C,H,Cl+ C,H,NH, , COOI-I.HC1 
salzsaure Authranilsiiure. -- 

Carboxyl- Anthranil- 
siliire5ther. 

Urn die neue Saure naher zu charakterisiren, versuchte 
ich einige Salze darzustellen. 

Die heiss gesattigte Lbsung giebt auf Zusatz von kohlen- 
saurem B s y t  unter Entwicklung von Kohlensaure ein B e r p  
salz, welches aus dem heisseii Filtrat in kleinen, glanzenden, 
zu Warzeri vereinigten Nadeln krystallisirt; dieselben sind 
leicht loslich in heissem Wasser. Naher uiitersucht wurde 
clits S il b e r s a 1 z. 

Die in  verduniitem Ammoniak geloste Saure giebt auf 
Zusatz von salpetersaurem Silber sofort eine reic,hliche 
Fallung von weissen, mikroskopischen Nadeln. Krystallisirt 
man diesen Niederschlag aus heissem Wasser urn, so erhalt 
nian das Sdz in schonen, langen, prismntischen Krystallen. 
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die beim Stehen im Tageslicht etwas dunkeln. 
sind auch in heissem Alkohol loslich. 

Gluhen 0,0772 Grm. Ag. 

Dieselben 

I. 0,2252 Grm. der Silberverbindung hinterlieesen nach dern 

11. 0,3075 Grm. des Silbersalzes hinterliessen nach dem Gluhen 
0,1051 Grm. Ag. 

Nach der Formel C,,H,,NO,Ag: 
Berechnet,: Gefunden : 

I. 11. 
34,14O/, Ag 34,2S0i0 34,18% 

Nach diesen Versuchen kann die beschriebene Carbon- 
same als einbasische Saure und zwar als Carboxyl-Anthranil- 
saureathylather betrachtet werden, und zwar von folgender 
Constitution I):  COOC,H, 

* NH(CO0H). C H  { 

E i n w i r k u n g  y o n  M e t h y l a l k o h o l  auf  I sa tosau re .  

Ca rboxy l -  An th ran i l sau reme thy la the r :  
C H  (CoocH3 

NHECOOH). 
Da die Ausbeute bei der Behandlung von Isatosaure 

mit Aethylalkohol nur eine geringe war, und sich namentlich 
beim Kochen mit Wasser in ziemlicher Menge eine schwarze, 
harzige Masse abschied, die sich nicht weiter verarbeiten 
liess, so wandte ich den Methylalkohol an, in der Eoffnung 
eine bessere Ausbeute zu erzielen. 

Isatosaure (5 Grm.) wurde mit Methylalkohol (1 5 Grm.) 
im zugeschmolzenen Rohr auf 13C0 erhitzt , die erhaltene 
Losung auf dem Wasserbade eingedampft, und der gelbe 
Ruckstand mit Wasserdampfen behandelt. Hierbei ging in 
milchiger Eorm ein Oel uber, welches dem Wasser durch 
Aether entzogen wurde. Nach Verdunsten des letzteren 
wurde das gelbliche Liquidum iiber Chlorcalcium getrocknet 
und analysirt. Wie zu erwarten war, hatte es die Zusammen- 
setzung des Anthranilsauremethylathers. 

l) Die obigen Versuche lassen iibrigens auch die Deutnng zu, 

dass die Same Carboxiilhyl-Anthranilsiiure: C,H, ( Egoc,H, ist; 

fur diese Auffassung spricht die Bestandigkeit derselben. E. v. XI. 
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I. 0,2530 Grm. Subtanz gaben 0,5892 Grm. CO, (0,1607 h m .  

11. 0,1860 Grm. Substanz gaben bei 19O und 764 Mm. Druck 

Formel : Berechnet : Gefunden: 

C) and 0,1400 Grm. H,O (0,0155 Grm. H). 

15,4 Ccm. N (0,0178 Grm. N). 

I. 11. 
C, = 96 63,58O/,, 63,5241, - 
H, = 9 5,96 ,, 6,14 3, 

N = 14 9,27 o 

- 
- 

Aus dem in der Retorte bleibenden Ruckstand erhalt 
man durch Kochen mit Wasser den in kleinen Nadeln kry- 
stallisirenden Carboxyl - Anthranilsauremethylather. Nach 
zweimaligem Umkrystallisiren ist derselbe vollkommen rein. 
Die Ausbeute an dieser Substanz ist bei weitem besser, als 
die an der Aethylverbindung. 

Analysen:  
I. 0,2222 Grm. Substanz gaben 0,4509 Grm. CO, (0,1229 Grm. 

11. 0,2323 Grm. Substanz gaben bei 1 7 O  und 761 Mm. Druck 

Formel: Berechnet : Gefunden : 

C) und 0,0963 Grm. H,O (0,0106 Grm. H). 

14,4 Ccm. N (0,0167 Grm. N). 

I. 11. c, = 108 55,38°/0 55,349", - 
H, = 9 4962 7, 4781 ,, 
N = 14 7,18 7, 

- 
7,24O/O - 

Der Carboxyl - Anthranilsauremethyltither schmilzt bei 
176O und wird von den gewohnlichen Losungsmitteln leicht 
aufgenommen. 

Das Silbersalz, erhalten durch Versetzen der ammoniaka- 
lischen Losung mit salpetersaurem Silber, krystallisirt in 
kleinen Nadeln, ist aber weniger gut charakterisirt , als das 
der Aethylverbindung, zersetzt sich auch schneller. 

Urn aus dem Carboxyl- Anthranilsauremethyllther Kohlen- 
siiure abzuspalten und denselben in Anthranilsauremethyl- 
Sither uberzufuhren, wurden folgende Versuche angestellt : 

Derselbe, mit Wasser im Rohr eingeschlossen und auf 
120O erhitzt, ging zwar in Losung, schied sich aber beim 
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Erkalten unverandert und zwar in farblosen Nadeln wieder 
ab. Bieraus lasst sich ersehen. class der neben den1 Carboxyl- 
derivat erhaltene entsprechende Anthranilsaureather nicit 
erst durch theilweise Zersetzung der Saure beim Kochen 
mit Wasser entsteht, sondern dass derselbe bei der Ein- 
wirkung von Alkohol zugleich mit der carboxylirten Ver- 
bindung gebildet wird. 

Ferner wurde die vollsfandig trockne Aethersaure in 
einer Retorte im Oelbade allmahlich auf 175O erhitzt, unter 
dauerndem Ueberleiten von Salzsauregas. Zwar spaltete 
sich hierbei Kohlensaure ab,  doch der salzsaure Aether 
wurde nicht erhalten. 

Ein Theil der Substanz hatte sich unverandert ah 
Sublimat am Retortenhals angesetzt, wahrend der andere 
Theil eine weitere Umsetzung erfahren hatte. - Auch durch 
Kochen mit Kalkmilch trat zu weit gehende Zersetzung ein. 

Da  die letztgenannten Substanzen zu stark einwirkten. 
so nahm ich einen indifferenten Korper zu Hilfe. Das 
Carboxylderivat wurde mit Glycerin langere Zeit auf 200" 
erhitzt. Unter Entweichen von Kohlensaure ging die Sub- 
stanz in Losung. Die rothlich gefarbte, stark blau fluores- 
cirende Flussigkeit blieb auf Zusatz von Wasser vollkommeri 
klar. Schiittelt man dieselbe mit Aether aus, so bleibt nach 
dem Verdnnsten des letzteren in geringer Menge ein Oel 
zuriick, welches allem Anschein nach Anthranilsauremethyl- 
iither war. Da die Menge des Oeles eine zu unbedeutende 
war, so konnten weitere Yersuche zur Feststellung der 
Identitat mit dem AnthranilsauremethylMher nicht angestellt 
werden. 

E inwi rkung  von P h e n o l  auf  I s a t o s a u r e .  

A n  t h r a n i l s  i iurep hen y l a  t h e r: C,H,NH,, COOC,H,. 
Nachdem durch die vorstehenden Versuche festgestellt 

war, wie die Alkohole der Pettsaurereihe auf Isatosaure 
einwirken, schien es von Interesse, zu erfahren, ob das Phe- 
nol, welches den tertiaren Alkoholen zugezahlt wird, sich in 
gleicher Weise gegen diese Saure verhalt. 
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Isatosaure (1 Thl.) murde mit Phenol (1112 Thl.) in 
einem Kolbchen im Oelbade auf 180° erhitzt, wobei unter 
Abspaltnng von Kohlensaure die Isatosaure in Losnng giiig. 
Dampft man diese auf dem Wasserbade ein, so bleibt, nach- 
dem sich das iiberschussige Phenol verffiichtigt ha t ,  ein 
rothbraunes Oel xuruck, welchev beim Erkalten ganz ahn- 
lich dem Phenol, in nadelartigen Krystallen erstarrt. Die- 
selben sind vollkommen nnloslich in kaltem Wasser, auch 
von kochendem Wasser werden sie nur in ganz geringer 
Menge anfgenommen; in mikroskopisch kleinen, erstarrenden 
Oeltropfchen scheiclet sich die Substanz aus dem heissen, 
wassrigen Filtrat wieder ab, wodurch die Fliissigkeit milcliig 
getrubt w i d  Bus Aether und aus Alkohol, welche das 
Produkt leicht schon in der Kalte losen, krystallisiren beim 
Verdunsten derselben gelbliche Nadeln aus, die durch ofteres 
Umkrystallisiren farblos erhalten werden kijnnen; ihr Schmelz- 
punkt liegt bei 70°. Setzt man zu der alkoholischen Losung 
der Substanz Wasser , so findet sofort Abscheidung von 
vollkommen homogenen, mikroskopischen Nadeln statt,  ein 
Vorgang, durch welchen man leicht die letzten Spuren yon 
etwa noch vorhandenem Phenol entfernen kann, da dasselbe 
in dem Weingeist gelost bleibt. Unterwirft man diesen 
Korper der Destillation mit Wasserdampfen, so schmilzt 
er erst und geht dann allmahlich, aber nur sehr schwierig 
mit dem Dampf iiber. I m  Destillat scheidet sich die Ver- 
binclung in mikroskopischen IYadelchen und erstarrten Tropf- 
chen wieder ab; durch Ausschutteln mit Aether konnen 
diese dem Wasser entzogen werden. Die nach Verdunsten 
des Aethers hinterbleibenden weissen Nadeln schmelzen bei 
70°, sind demnach das unzersetzte, urspriingliche Produkt. 
Bei der Destillation fur sich erleidet der Korper Zersetzung. 

Da diese Verbindung mit Wawerdampfen fliichtig war. 
so liess sich daraus schliessen: dass hier kein Carboxylderivat, 
sondern vielmehr ein Aether entstanden sei; diese Vermu- 
thung wurde durch die Analyse bestatigt. 

Die zur Annlyse verwandte Substanz wurcle mehrmals 
am absolntem Alkohol umkrystallisirt und im Vacuum iiber 
Schwefelsaure getrocknet. 
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I. 0,2725 Grm. Substanz gaben 0,7334 Grni. CO, (0,2000 Grm. 

11. 0,2940 Grm. Substanz gaben bei 1 7 O  und 759 Mrn. Druck 
C) und 0,1344 Grm. H,O (0,0149 Grm. H). 

16,s Ccm. N (0,0194 Grrn. N). 
Formel : Berechuet: Gefunden : 

I. TI. 
c,, = 156 73,24O,',, 73,45OlO - 
H,, = 11 5,17 71 5747 77 

0, = 32 15,02,, - - 

- 
N = 14 6957 7 7  - 6,620,10 

~~ 

213 100,OOo/o 

Isatosaure liefert demnach mit Phenol nur den B n t h r a -  
ni  1 s Bur e p hen y l a  t h e r  : C,H,Nq,  COOC,H, , nicht aber 
die zugehorige Carboxylverbindung wie bei Anwendung von 
Alkoholen der Fettsaurereihe. 

R e d u c t i o n  d e r  I s a t o s a u r e  m i t t e l s t  E isenoxydul .  
Durch die Einwirkung von nascirendem Wasserstoff 

auf Isatosaure hoffte ich zu schon bekannten Verbindungen 
zu gelangen, aus denen sich auf die Constitution jener Saure 
schliessen liesse. Zu diesem Zwecke wurde unter dauerndem 
Ueberleiten von Wasserstoff eine Eisenvitriollosung mit 
Natronlauge versetzt, doch so, dass dieselbe noch schwach 
sauer war, darauf fein gepulverte Isatosaure eingebracht, 
und nun Natronlauge bis zur alkalischen Reaction zugegossen. 
Der anfangs blaulichweisse Niederschlagi von Eisenoxydul- 
hydrat farbte sich dunkler, die Reaction wurde durch gelindes 
Erwarmen beschleunigt. Nachdem das Filtrat mit Salzsause 
neutralisirt und auf den1 Wasserbade eingeengt worden war, 
schieden sich beim Erkalten kleine, weisse Nadelchen dasaus 
ab. Dieselben wurden vom anwesenden Chlornatrium durch 
Ausziehen mit Aether, worin sie leicht loslich waren, ge- 
trennt. Nach dem Verdunsten des letzteren wurde der 
Ruckstand aus verdunntem Alkohol umkrystallisirt. Die 
sich nun abscheidenden langen, weissen Nadeln waren An- 
thranilsaure (Schmelzpunkt 145O) ; mit salpetriger SSiure 
behandelt, setzten sie sich in Salicylsaure um. 
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Reduc t ion  de r  I s a t o s a u r e  m i t  Z i n k s t a u b  in  
E i  sessi  g 16 sun  g. 

Isatosaure wurde mit der fiinffachen Menge Eisessig 
iibergossen, und Zinkstaub in kleinen Portionen beigefugt. 
Digerirt man diese Mischung uiiter ofterem Umschutteln 
langere Zeit auf dem Wasserbade bei 60°, so entweicht 
hierbei in geringer Menge Kohlensaure. Nach dem Abfil- 
triren scheiden sich beim Erkalten fast farblose, rhombische 
Prismen aus der Plussigkeit ab. Den Ruckstand ubergiesst 
man von Neuem mit Eisessig, erwarmt einige Zeit und 
filtrirt wieder. Diese Operation wiederholt man mehrere 
Nale, bis im Piltrat nichts mehr auskrystallisirt. Ltisst 
man die Temperatur uber 60° steigen, so wird noch ein 
Nebenprodukt gebildet , welches im Filtrat weisse Wolken 
bildet ; von diesem Korper sind die prismatischen Krystalle 
sehr schwer zu reinigen. Oft bildet sich bei hoherer Tem- 
peratur nur jene flockige Substanz; dieselbe ist weiter unten 
genauer beschrieben. 

Die Krystalle, welche man bekommt, wenn die Tempe- 
ratur 60° nicht iibersteigt, scheiden sich, wie schon erwahnt, 
aus Eisessig in Prismen ab, ebenso aus Aether; aus abso- 
lutem Alkohol erhalt man sie in Octaedern, unter Umstanden 
auch in Nadeln, aus verdunntem Alkohol in Blattchen, in 
der gleichen Form aus Aceton, von dem die Substanz schon 
in der Kll te  gelost wird. Bei einiger Vorsicht gelingt es, 
die Verbindung aus heissem Wasser umzukrystallisiren, ohne 
dass sich Kohlensaure abspaltet; sie scheidet sich aus diesem 
Losungsmittel in weissen Nadeln ab. Kocht man aber das 
Produkt anhaltend mit Wasser , so geht Kohlensaure weg. 
Bei ca. 230° beginnt die Substanz sich unter Gasentnicklung 
zu zersetzen. 

Das rein weisse, fein gepulverte Produkt wurde bei 120° 
getrocknet und analysirt. 

I. 0,2369 Grm. Substanz gaben 0,5107 Grin. CO, (0,1393 Grm. 
C) und O,Oi33 Grm. H,O (0,0081 Grm. H). 

11. 0,2246 Grm. Substanz gaben 0,4845 Grm. CO, (0,1322 Grm. 
C) und 0,0706 Grm. H,O (0,0078 Grm. H). 

111. 0,2027 Grm. Substanz gaben 0,4378 Grm. CO, (0,1194 Grm. 
C) und 0,0604 Grm. H,O (0,0067 Grm. H). 



380 Schiii idt:  Ueber Isatosaure. 
IV. 0,2945 Grin. Substaiiz gaben bei 18, und 751 Mm. Druck 

V. 0,1902 Grm. Substana gaben bei So  und 759 Mm. Druck 

Die Aiialysen geben fiir die Forniel C,H,NO, passende Werthe. 

22,4 Ccm. N (0,0255 Grni. N). 

13,9 Ccm. N (0,0167 Grm. N). 

Formel: Berechnet: Gefunden: 
I. I1 111. IY. v. 

C, = 96 59,89”,, 5S,S0°,0 5S,S600 5S,9Oo,, - - 
_ _  H5 = 5 3,07 ,, 3943 7 ,  3949 ,, 3730 9 ,  

AT = 14 S,59 ,, - - - S,6S0ia S , S l o i ,  
0, = 48 29,45 ,, 

163 100,OOo/, 
_ _  - - - 

Der Eachweis, dass dieses Produkt mit der Anthranil- 

identisch ist, wird weiter unten co 
NCOOH curbonsaure C,,H, { 

gefiihrt werden. 

E i n w i r k u n g  y o n  E i ses s ig  a u f  Isatosi iure .  

V e r b  in  d ung: C,,EL,,N,O,. 
Da  ich vermuthete, dass jenes flockige Produkt, welches 

sich beim Behandeln von Isatosaure mit Zinkstaub und 
Eisessig im Filtrat neben den prismatischen Krystallen ab- 
schied, durch Eiiiwirkung des Eisessigs auf Isatosaure ent- 
standen sei, so stellte ich folgenden Versuch an: 

Isatosaure wurde mit Eisessig in einer Retorte am 
Ruckflusskiihler langere Zeit auf dem Sandbade digerirt ; 
die Isatosaure loste sich vollkommen, wghrend Kohlensaure 
entwich, bei fortgesetztem Kochen aber schieden sich all- 
mahlich gelbe Plocken in reicher Menge aus der zuerst 
klaren Fliissigkeit ab. Diese wurden von der heissen Mutter- 
lauge abfiltrirt und sodann durch Abpressen vom noch an- 
haftendem Eisessig befreit. Die so erhaltene Substanz wird 
\-on allen den bekannteren Losungsmitteln nur in ganz ge- 
ringer Menge aufgenommen, und auch dieser geloste Theil 
scheidet sich aus keiner jener Flussigkeiten in Krystallen 
ab. Um das Produkt moglichst rein zu erlialten, wurde 
dasselbe, nachdem es vom Eisessig befreit worden war, an- 
dauernd mit Benzol gekocht, heiss nbfiltrirt und getrocknet, 
daranf noch langere Zeit mit absolutem Alkohol digerirt. 
Die ungeloste, scliwach gelblich gefiirbte Substanz wurde 
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fein gepolveit, ixn Luftbade bei looo getrocknet und nun 
zur Analyse verwandt. 

I. 0,2278 Gim. Substanz gaben 0,5721 Grm. CO, (0,1560 Grm. 
( 2 )  und 0,0917 Grm. H,O (0,0101 Grm. H). 

11. 0,2039 Grm. Substanz gaben 0,5128 Grm. CO, (0,1398 G m .  
C) und 0,0857 Grm. H,O (0,0095 Grm. H). 

111. 0,2110 Grm. Substanz gaben bei I t o  und 754 Mm. Druek 
3 4 3  Ccin. N (0,0240 Grrn. N). 

Diese Zahlen entsprechen der Zusammensetzung eines Korpers 
\-on der complicirten Zusnrnmensetznng CS5Hp7N206. 

Berechnet : Gefunden : 

4.16 7 7  4166 9 ,  

I. 11. 111. c35 = 420 68,99" 63,49°,'0 69,5S0/,, - 
H2, = 27 4740 ,> - 

- - 11,38°,'e -U, = 70 11,4? ,, 

613 100,00", 
- - - 0, = 96 l.i,66 ,, 

Die Substanz haftet fest am Glase, cler Schmelzpunkt 
derselben konnte Kegen seiner Hohe nicht bestiinmt m-erden. 
Wie schon erwahnt, ist sie fast vollkommen unloslich in den 
gebriiuchlichen Losungsmitteln; auch von kochender conc. 
Kalilauge wird sie nicht verandert. Wird sie mit alkoholi- 
schem Ammoniak im Rohr eingeschlossen und auf 150O er- 
hitzt, so lost sie sich zum Theil und scheidet sich beim 
Eindampfen der Losung in Flocken unverandert wieder ab. 

Erhitzt man die Verbindung mit conc. Salzsaure langere 
Zeit im geschlossenen Rohr bei einer Temperatur von 190°, 
so setzt sich der grosste Theil mit der Salzsaure zu salz- 
saurer Anthranilsaure um. Filtrirt man den noch unver- 
anderten Theil ab und dampft das Filtrat ein, so scheidet 
sich aus dem letzteren die salzsaure Anthranilsaure in Nadeln 
ab. Gasentwicklung wurde beim Oeffnen des Rohres nicht 
wahrgenommen. 

I n  conc. kalter Schwefelsaure lost sich das Produkt 
unter schwacher Braunung und wird daraus auf Zusatz von 
Wasser in Flocken wieder abgeschieden, und zwar unver- 
ander t! wie die Unloslichkeit derselben und die Unbestimm- 
barkeit ihres Schmelzpunktes zeigten. 

Durch kochende 50 procent. Schwefelsaure wird die 
Substanz nicht angegriffen , schliesst man dieselbe aber mit 
Schwefelsaure von jenem Procentgehalt im Rohr ein und 

-- 
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erhitzt dasselbe langere Zeit auf l G O o ,  so geht sie voll- 
kommen in L6sung. Auch hier findet beim Oeffnen des 
Rohres keine Gasentwicklung statt; dass die Substanz aber 
verandert worden ist, kann man leicht daran erkennen, dass 
auf Zusatz von Wasser keine Abscheidung erfolgt, was der 
Fall sein wiirde , wenn die urspriingliche Verbindung noch 
vorlianden ware. Fallt man die iiberschiissige Schwefelsaure 
mit kohlensaurem Baryt, filtrirt den Niederschlag ab und 
dampft das E’iltrat ein, so erhalt man aus diesem in Nadeln 
das Barytsalz der Anthranilsaure. Dieses Salz wurde mit 
Schwefelsaure zersetzt und das schwach schwefelsaure- 
haltige Filtrat eingedampft ; in Nadeln setzte sich daraus 
schwefelsaure Anthranilsaure ab, deren Schmelzpunkt bei 
188O lag. 

Man kann annehmen, dass in der eben beschriebenen 
Verbindung ein Condensationsprodukt vorliegt, entstanden 
aus 5 Mol. Anthranilsiiure unter Austritt von 4 Mol. Wasser; 
die Analysen lieferten fiir eine lTerbindung iron dieser Zu- 
sammensetzung passende Werthe (s. oben). Dass diese An- 
sicht einige Berechtigung hat,  zeigen die letztgenannten 
Versuche : Salzsaure und wasserhaltige Schwefelsaure fiihren 
das Condensationsprodukt , ohne irgeud welche Gasabschei- 
dung, in Anthranilsaure iiber. 

E i n w i r k u n g v o n E s s i g s a n  r e a n  h y d r id  a u f I sa t o s a u  r e. 

A c e t y  1 - A n t  h r a ni  1s a u r  e : C,H,N, l a  CH,CO ‘COOH. 

Um vielleicht einige Aufklarung iiber die Bildung des 
eben beschriebenen Condensationsproduktes zu erhalten, rer- 
wandte ich an Stelle des Eisessigs Essigsaureanhydrid und 
erhitzte damit Tsatosaure (1 Thl. auf 3 Thle. Essigsiiure- 
anhydrid) in einer Retorte mehrere Stunden lang auf dem 
Sandbade am Riickflusskiihler. 

Ganz allmahlich ging die Isatosaure unter Abspaltung 
von Kohlensaure in Losung. Aus der braunen Fliissigkeit 
schieden sich beim Erkdlten in reichlicher Menge gelbe 
Blattchen und Nadeln ab, welche , vom Essigsaureanhydrid 
befreit, leicht loslich in Alkohol und in Aether sind, etwas 
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schwerer von heissem Wasser, fast gar nicht aber von kaltem 
Wasser aufgenommen werden. Da  die Analyse von der aus 
Alkohol umkrystallisirten Substanz keine auf eine Formel 
gut passende Werthe gab, so wurde das Produkt zur weiteren 
Reinigung in kaltem Ammoniak gelost, von dem geringen, 
ungelost bleibendem Theile abfiltrirt und durch Salzsaure 
wieder ausgefallt. Die so erhaltenen mikroskopischen Nadeln 
wurden nun nochmals aus heissem Alkohol umkrystallisirt, 
woraus sich beim Erkalten fast weisse , zu warzenartigen 
Aggregaten vereinigte Blattchen von 180° Schmelztemperatur 
abschieden. 

Den Analysen nach ist die im Vacuum uber Schwefel- 
siiure getrocknete Substanz nach der Formel C,H,NO, zu- 
sammengesetzt. 

1. 0,2115 Grm. Substanz gaben 0,4682 Grm. CO, (0,1277 Grm. 
C) und 0,1044 Grm. H,O (0,0115 Grm. H). 

11. 0,2196 Grm. Substanz gaben 0,4862 Grm. CO, (0,1326 Grm. 
C) uiid 0,1040 Grm. H,O (0,0115 Grm. H). 

111. 0,2381 Grm. Substanz gaben bei 17O und 762 Mm. Druck 
16,4 Ccm. N (0,0190 Grm. N). 

IV. 0,1926 Grm. Substanz gaben bei 1 7 O  und 746 Mm. Druck 
13,2 Ccm. N (0,0150 Grm. N). 

Formel: Berechnet: Gefunden: 
I. 11. 111. IV. 

C, = 108 60,34% 60,37OsO 60,38°/0 - - 
H, = 9 5,03 1, 5747 7, 5,25 1, 

Q, = 48 26,81 ,, - - - - 

S i l  b e r s ah.  
Versetzt man die ammoniakalische Losung dieser Sub- 

stanz pit salpetersaurem Silber, so scheidet sich in mikro- 
skopischen Krystallen ein weisser Xederschlag ab , welcher 
in heissem Wasser loslich ist und hieraus in farblosen Nadeln 
krystallisirt. 

0,2231 Grm. der Silberverbindung hinterliessen nach dem Gluhen 
00839 Grm. Ag. 

- __ 
N = 14 7,82 17 - - 8,01°/j, 7,80°1, 

179 100,00"/,, 

Ndch der Formel C,H,NO,Ag 
Berechnet : Gefunden : 

37,76°/u 37,60°/, 
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Die durch die Analysen erinittelte Znsainmensetzung 

sowie alle Eigenschaften der ebeii beschriebenen Verbindung 
lassen keinen Zweifel dariiber aafkommen , dass dieselbe 
identisch ist mit der von Bedsoi i  und King’)  und spater 
von J a c k s  on2) beschriebenen Acetyl-Anthranil~aure.~) 

Durch die Einwirkung von Essigsaureanhydrid auf Isato- 
siiure entsteht zuerst wahrscheinlich Acetyl- Anthranil, ein 
Korper, der sich, wie von F r i e d l a n d e r  und Wleiige14) 
berichtet wird, sehr leicht durch Aufnahme von Wasser in 
dcetyl-Anthranilsaure umsetzt. 

Da ja  die Anhydride ahiilich den Chloriden wirken, 
Isatosaure aber, mit Benzoylchlorid zusammengebracht, Ben- 
zoylanthranil 6, liefert, so lasst sich die Bilduiig von Acetyl- 
Snthranil aus Isatosaure durch Einwirkung voii Essigsaure- 
rtnhydrid leicht erklaren. 

- (C,H,N, COKOOH -kcHSCO/ CH3C0 O=CO,+CH,COOH+C 
-7 Isatoskure Acetyl- Anthranil. 

Der bei diesem Vorgange entstehende Eisessig bildet 
einestheils in ganz geringer Menge mit iioch vorhandener 
Isatosaure jenes vorher beschriebene Condensationsprodukt, 
welches beim Behandeln der aus den Mutteriaugen abge- 
scliiedenen Substmz mit Ammoniak ungelost zuriickbleibt, 
anderntheils fuhrt er das Acetyl- Anthranil in jene Saure 
iiber. 

Auch wenn man dss voii deli Mutterlaugen befreite 
Produkt in gaiiz trocknem Benzol lost und so jede Zufuhr 
von Wasser vermeidet , so erhalt man dennoch Acetyl-An- 
thranilsaure in kleinen, schwach gelblich gefarbten Blattchen. 
Diese Saure ist also nicht etwa erst durch das Reinigen 
mit Ammoniak oder durch das Umkrystallisiren aus Acetyl- 
Anthranil unter Wasseraufnahme entstanden. 

I) Journ. Chern. SOC. 37, 752. 
3, Dieselbe Verbinduiig wurde auch dnrch Behandeln von Acetyl- 

Isatin mit Chroinsaure erhalten, vergl. v. Rleyer u. Bel l inann ,  dies. 
Journ. [23 33, 31. 

9, Ber. 14, 885. 

4, Ber. 16, 2229. 5, Dies. Journ. 121 3:i, 19. 



Schmidt :  Ueber Isatosaure. 383 

Oxydat ionsversuche  m i t  I s a tosau re .  
Merkwiirdiger Weise erhalt man dasselbe weisse Pro- 

dukt wie durEh Behandeln der Isatosaure mit Zinkstaub in 
Eisessiglosung bei Anwendung starker Oxydationsmittel. 

Wird Isatosaure in Eisessig suspendirt und nach und 
nach Chromsaure im Ueberschuss zugefugt, so erwarmt sich 
die Fliissigkeit unter Kohlensaureentwicklung. Nachdem man 
lingere Zeit die sich griin farbende Mischung auf einer 
Temperatur von 60° erhalten hat, lasst man dieselbe erkalten, 
es scheidet sich dann ein schwach gelblich gefarbtes Produkt 
ab, welches durch Umkrystallisiren aus absolutem Alkohol 
in fast weissen Prismen erhalten werden kana Es ist 
schwierig, genau die Menge Chromsaure zu treffen, welche 
nothig ist, uui aus Isatosaure am meisten von diesem Korper 
zu erhalten; wird zu wenig Chromsaure zugesetzt, so bleibt ein 
Theil der gelben Isatosaure unverandert, ein Ueberschuss des 
Oxydationsmittels bewirkt andrerseitsvollkommene Zersetzung. 

Eine bessere Ausbeute ergab sich, als anstatt der Chrom- 
saure ubermangansaures Kali benutzt wurde, unter Bcibehal- 
tung derselben Bedingungen wie beim vorher erwahnten 
Oxydationsversuche. Sobald sich die Fliissigkeit braun ge- 
farbt hat, wird sie noch heiss filtrirt, beim Erkalten scheiclen 
sich aus dem Filtrat metallisch glanzende Blattchen ab. 
Durcli Umkrystallisiren aus absolutem Alkohol erhhlt man 
diese Substanz rein meiss. 

Analye e n :  
1. 0,3411 Grm. der bei ldOo getrockneten Substanz gaben 0,7393 

11. 0,1893 Grm. Substanz gabeii bei 9O und 753 Mm. Druck 

Formel: Berechnet : Gefunden : 

Grm. GO, (0,2016 Grm. C) und 0,1007 Grm. H,O (0,0111 Grm. HI. 

14,4 Ccm. N (0,0166 Grm. N). 

I. I-I. c, = 96 58,80°/0 59,l Zo/ ,  - 
H, = 5 3707 7 7  3727 ,, 

0, = 48 29,45 2, 

163 loo,oo~/o 

- 
N = 14 8759 7, - 8,82OjO 

- - 

Wie schon erwahnt, ist dieses durch nascirenden Sauer- 
stoff nus Isatosaure erhaltene Produkt vollkommen identisch 

douriinl f. prakt. Chemie 121 Rd. 86. 25 



386 S eh mi d t : Ueber IsatosLure. 
init dem durch nascirenden Wasserstoff entstandenen Korper. 
Sowohl die Loslichkeitsverhaltnisse und die Krystallformen, als 
auch die Schmelztemperatur beider Verbindungen sind gleich. 

Der durch Reductions - , sowie durch Oxydationsmittel 
erhaltene KSrper hat dieselbe Zusammensetzung wie die 
Isatosaure, zersetzt sich ebenfalls bei 230° und zeigt auch 
das gleiche Verhalten wie jene Siure gegen verschiedene 
Reagentien. 

Durch wiederholtes Eindampfen mit Sa lz sau re  erhalt 
man salzsaure Anthranilsaure. Wird das Produkt in A1 ko - 
hol suspendirt, und S a l z s a u r e g a s  eingeleitet, so bildet 
sich der friiher beschriebene salzsaure Anthranilsaureather. 
In  conc. S a l p e t e r s a u r e  lost sich die Substanz bei gelindem 
Erwarnien, und es scheidet sich nach kurzem Stehen in 
Blattchen Nitroisatosaure ab (Schmelzpunkt zwischen 220° 
bis 230O). Von Ammoniak  wird die Verbindung bei 
schwacher Waimo leicht gelcst, und das Amid der Anthra- 
nilsaure gebildet ; beim Erkalten gesteht die Flussigkeit zu 
einem Magma von grossen, bei ca. l l O o  schmelzenden 
Kfystallblattchen, welche als Anthranilamid erkannt wurden. 
Setzt man zu jener Losung Salzsaure, so entweicht Kohlen- 
saure, und es scheidet sich salzsaure Anthranilsaure ab. 

Doch zeigen sich auch zwischen dem beschriebenen 
Produkt und der Isatosaure kleine Verschiedenheiten : Der 
Isatosaure ist die gelbe Fkbnng eigenthumlich, durch kein 
Losungsmittel, mch unter Zuhilfenahme von Thierkohle ge- 
lang es, dieselbe ungefbbt zu erhalten. 

Erwarmt man die Isatosaui-e mit Wasser, so beginnt 
dieselbe schon bei ca. 60° Kohlensaure abzuspalten, ohne 
vorher in Losung zu gehen; jenes aus der Isatosaure erhal- 
tene Produkt aber kann aus warmem Wasser, wenn vor- 
sichtig verfahren wird, umkrystallisirt werden. 

Um nun dieses letztere mit der gleich zusammengesetzten, 
nach Schmelzpunkt und Verhalten zu Alkalien gleichen 
h n t h r a n i l c a r b o n s a u r e  vergleichen zu konnen, stellte ich 
dieselbe nach den AngabenvonFriedlander  und Wleuge l l )  
am Anthranil ilnd Chlorkohlensaureiither dar. 

I)  Ber. 16, 2227. 
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Die so gewonnene Anthranilcarbonsaure wurde aus 
Alkohol umkrystallisirt, aus welchem Losungsmittel sie sich 
in Nadeln, doch auch, je nach der Concentration und Rein- 
heit der Losungen in vollkommen ausgebildeten, rhombischen 
Prismen abschied. Bus heissem Wasser kann man aller- 
dings die Verbindung in weissen Nadeln erhalten , beim 
Kochen aber spaltet sich Kohlensaure ab. 

Erwarmt man die Anthranilcarbonsaure mit ganz wenig 
Wasser auf dem Wasserbade und setzt nun tropfenweise 
Ammoniak zu, so lost sich dieselbe allmahlich unter Gas- 
entwicklung, bringt man gleich im Anfange einen Ueberschuss 
von Ammoniak zu, so wird die sich abspaltende Kohlensaure 
vom Ammoniak gebunden und man bemerkt ihr Entweichen 
nicht, wohl aber tritt auf Zusatz von Salzsaurel) Aufschaumen 
ein. Aus der ammoniakalischen Losung der Anthranilcarbon- 
saure scheidet sich beim Stehen das Amid der Anthranil- 
saure in Blattchen ab. 

Setzt man zu jener Losung Salzsaure, so erhalt man 
eine reichliche, weisse Fallung von mikroskopischen Nadeln, 
welche, aus schwach salzsaurehaltigem Wasser umkrystallisirt, 
lange, farblose Krystalle bilden. Die Eigenschaften derselben 
liessen sie als salzsaure Anthranilsaure erkennen. 

Uebergiesst man die Anthranilcarbonsaure unter Er- 
wlirmen auf dem Wasserbade mit Salpetersaure von 1,4 spec. 
Gew., so geht dieselbe in Losung; beim Erkalten scheidet 
sich aus dieser in kleinen Nadelchen und Blattchen N it r o - 
i s a t o s a u r e  ab. 

Durch diese Versuche glnube ich den geniigenden Be- 
weis geliefert zu haben, dass jenes durch Reductions- sowie 
durch Oxydationsmittel aus ,,Isatosaure" erhaltene Produkt 
Anthranilcarbonsaure ist. 

Weiter d a d  die Gleichheit der letzteren mit der Isato- 
saure sicher angenommen werden; nur ist dieselbe mit einem 
gelben , sehr hartnackig anhaftenden Parbstoff verunreinigt, 
welcher , selbst ohne wesentlichen Einfluss auf die Zahlen- 

I) Friedl i inder und W l e u g e l  geben an, daes die Antbranil- 
mrbonsaure aus ammoniakalischer Losung durch Salzsaure unverlndert 
wieder ausgefitllt werde, was auf einem Irrthum beruht. 

25 * 
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werthe der Analysen, durch kraftige Oxydations- und Re- 
ductionsmittel zerstort wirdl) und wahrscheinlich Anlass zur 
leichteren Zersetzung der Anthranilcarbonsaure rnit Wasser 
giebt. 

Die Benzoi5saure liefert j a  ein Beispiel dafiir, wie die 
Eigenschaften einer Verbindung durch geringe Verunreini- 
gungen verandert werden ktjnnen, f&rte doch dieses Verhalten 
derselben zu der Annahme, dass neben jener Saure noch 
eine isomere Verbindung, die Sa lp l sau re ,  bestehe. 

Die Ergebnisse der angefuhrten Versuche sind kurz 
zusammengefasst folgende: 

Aethyl - und Methylalkohol rnit Isatosaure im Rohr 
erhitzt , verbinden sich damit einestheils zu carboxylirtem 
Anthranilsaureathyl- , resp. Methylither , anderntheils ver- 
anlassen sie unter Abspaltung von Kohlensaure die Bildung 
der entsprechenden Anthranilsaureather. 

Phenol bildet mit Isatosaure neben Kohlensaure nur 
den Anthranilsiiurephenylather, nicht das Carboxylderivat 
des letzteren. 

Durch Erhitzten mit Eisessig liefert die Isatosaure ein 
Condensationsprodukt der Anthranilsaure. Durch Essig- 
saureanhydrid wird dagegen die Isatosaure in Acetyl-Anthra- 
nilsaure umgewandelt. 

Durch Behandeln der Isatosaure rnit Eisessig und Zink- 

staub erhalt man Anthranilcarbonsaure: C H 
welche auch durch Einwirkung von Chromsaure oder uber- 
mangansaurem Kali auf in Eisessig suependirte Isatosaure 
entsteht. 

Alle Thatsachen sprechen dafur, dass die lsatoeaure 
selbst rnit der Anthranilcarbonsaure identisch ist ; die zwischen 
diesen beiden Verbindungen bestehenden geringenverschieden- 
heiten lassen sich durch die Anwesenheit eines der Anthranil- 
carbonsiiure anhaftenden Farbstoffs erklken. 

NCOOH 
6 4 \ 6 0  ’ 

Leipz ig ,  Januar 1886. 

If Vergl. auch v. Meyer u. Bellmann, dies. Jmrn. [Z] 3 3 , l S .  
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N a c h s c h r  i f t .  
Wahrend der Correctur dieses Bogens erfahre ich von 

Ern. Prof. W e d  d ig  e , dass er selbst vor liingerer Zeit durch 
Einwirkung von Chlorkohlensiiureather auf Anthranilsaure 

dargestellt hat. Die die Verbindung: C,H, { NBCOOC,H, 

Aehnlichkeit dieser mit dem oben beschriebenen ,,Carboxyl- 
anthranilsaureather" S c hm id  t 's ist so gross, dass die Iden- 
titit beider, welche durch genauen Vergleich der auf ver- 
schiedenem Wege erhaltenen Sauren nocb bewiesen werden 
soll, kaum bezweifelt werden darf (vergl. meine Note auf S. 374). 

COOH 

Leipzig,  7. November 1887. 
E. v. Meyer. 

Ueber paraisobntylirte Orthoox ybenzolcarbonsiinre; 
von 

L. von Dobrzycki. 

Durch die Einwirkung von Kohlensaure bei hoherer 
Temperatur und unter starkem Druck wird nach R. Schmi t t  l) 

das Natriumphenolat quantitativ in das Natriumsalicylat um- 
gesetzt. 

Ich stellte mir die Frage, ob diese Darstellungsweise 
auch bei den mit Seitenketten versehenen Benzoloxycar-  
bonsauren  so glatt verliefe, was deswegen noch mehr 
Interesse hatte, weil diese Oxycarbonsauren nach der Kol be'- 
schen Methode sich nur schwer und in hiiheren Temperaturen 
darstellen lassen. 

Ich versuchte nun nach der Schmitt 'schen Methode 
eine is o b u t y lir t e B e n  z o 1 ox y c a r b  o n s a u r  e darzustellen 
in der Absicht, sie spaterhin mit der, zwei Alkylgruppen 
besitzenden Thymot insaure  zu vergleichen. Das Vor- 
handensein von zwei Alkylgruppen konnte namlich Ieicht 
irgendwelche Modificationen hervorbringen. Denn dass die 

I) Dies. Journ. [2] 31, 39. 




